
XI. Oeffentiiclies Sanith.tswesen.
Uebersicht über die wichtigsten Ereignisse auf deni Ge-

biete des Li1itärsanitätswesens im Jahre 1887.
von Dr. W. Roth,

Uenera1art I. Classe und Corpsarzt des XII. Königlich Sächsischen Arrneecorps.
(Schluss aus No. 51.)

Die transkaspisch e Eisenbahn, über deren Entstehung und Be-
deutung Heyfelder, früher Chefarzt der Expedition gegen Geok-Tepe, ein
hichst anschauliches Bild geliefert hat, ist ebenso sehr für die Civilisation
dieser Steppenländer als für die Eventualität eines Krieges zwischen Russ-
land und England von Bedeutung. Alle sanitären Maassregeln einschliesslich
des Krankentransportes werden durch diesen Schienenweg erst möglich.
Der Schöpfer dieser Eisenbahnen ist der Generallieutenant Annenkow,
welcher zunächst zwei Reserweeisenbahnbataillone formirte. Die Bahnlinie
hat keine natürlichen Hindernisse , ausser drei bedeutenden Flüssen, dem
Tedschen, Murghab und Armu-Darga, sowie viele Bewàsserungscanäle zu
überwinden, die grösste Schwierigkeit boten aber Wassermangel und Flug-
sand, welcher letztere durch ein besonderes System überwunden wurde. Von
1880-1882 wurde die Strecke von Michailowsk bis Kisil-Arwat, 216 Werst,
gebaut, theilweise während des Krieges; 1885 erfolgte nach Formirung des
zweiten Eisenbahnbataillons der Weiterbau. Zur Vermeidung des Umladens
wurde zunächst der Anfangspunkt der Bahn von Michailowsk nach Krasno-
wodsk, dessen Hafen besser ist, verlegt. Vom 2. Mai bis 29. November
wurde (lie Bahn von Kisil-Arwat nach Aschabad eröffnet, am 2. Mai 1886
bis Merw, am 30. November bis Tardshui fertiggestellt. Es waren somit 507
Werst bisMerw in einem Jahre, die ganze Bahn bis zum Amu-Darga (759 Werst)
in 11/e Jahren vollendet wbrden. Es wurden täglich 31/_41/ Werst Schienen
gelegt. Ausser den Soldaten des zweiten Eisenbahubataillons arbeiteten
bis 18000 Lohnarbeiter aus den verschiedensten Nationen. Das Laud
lieferte für den Bau nur Erde, nicht einmal überall Wasser, alles
Uebrige musste auf der Eisenbahn selbst beschafft werden , deren Wohn-
und Kasernenzöge selbst die Unterkunft lieferten. Alle diese Verhältnisse
stellten sich um so schwieriger, als das Land nur Lastthiere als Transport-
mittel hatte, selbst Wagen unbekannt waren. Die Wasserlosigkeit grosssr
Strecken wurde durch Zuleitung von den Gebirgen her, die Anlegung
artesischer Brunnen und die Ableitung aus grösseren Flössen bekämpft und
von den Einwohnern besonders dankend anerkannt. Gegen die Versandung,
eine in Buchara von Osten nach Westen vorschreitende Calamität, kann bei
vorhandenem Wasser, Lehm oder Saizerde durch Festigkeit des Bodens vor-
läufig Abhülfe geschaffen werden, auch Einlegen von Faschinen ist nützlich,
ein sicheres Mittel ist jedoch nur das Anpflanzen von Sandgewächsen (Saxaul,
Tamarisken, wilder Hafer), am meisten wird jedoch die durch bessere Be-
wässerung bedingte höhere Bodencultur leisten, es sind jetzt bereits Baum-
schulen angelegt. Für Fieberorte empfiehlt Heyfelder die Anpflanzungvon
Eucalyptus, für wasserreiche Stellen Platanen. Der Mangel an Brennmaterial
dieser Länder, in denen keine Wälder existiren, wurde durch Petroleum aus
Baku ausgeglichen, welches in zweckmässig construirten Oefen gebrannt wird.
Auch die Erschliessung von Erdölquellen bei Balla-Ischem war von grosser
Wichtigkeit.

Die Kosten der Bahn waren beim Wegfall aller Kosten für den Boden-
erwerb und der Nothwendigkeit von Kunstbauten nur 18000 Rubel pro
Worst und 32 000 Rubel einschliesslich des Materials, demnach zehnmal
billiger als die anderen russischen Eisenbahnen. Die Bahn gestattet, ob-
wohl nur eingeleisig, grosse Truppenmassen zu bewegen, da die Bahnver-
waltung 80 Locomotiven, 1000 Waggons und 500 Lowries besitzt, auf jeder
Station können täglich 12 paar Züge, jeder zu 45 Waggons, mit Mann-
schaften und Pferden mit Wasser versorgt werden.

Der Sitz des Commandirenden aller Truppen ist Merw, ausserdem
stehen Garnisonen in Krasnowodsk, Usun-Oda, Kisil-Arwat, Geok-Tepe,
Aschabad, Kachki, Pendsche. Die Truppen sind die zu diesem Zweck
formirten transkaspischen Schützenbataillone, die beiden Eisenbahnbataillone,
irtillerie. einige Kosakenregimenter und die Miliz aus Tekke-Turkmenen,
die sich sehr gut verwerthen lassen. Auch für die Orientalen hat die Eisen-
bahn grossen Vortheil gebracht, da die nach Persien reisenden Pilger sich
der Eisenbahn sehr vortheilhaft bedienen, und die Züge auch für die Sitten
der Orientalen Raumabtheilungen haben.

Bezüglich der Gesundheitsverhältnisse des Eisenbahnbataillons während
des Baues hebt Heyfelder die Umsicht Annenkow's hervor, welcher im
Sommer in der heissen Jahreszeit eine Arbeitspause eintreten liess, die
Mannschaften in die Gebirge bei Aschabac! legte und umgekehrt im Winter
ür warme Kleider sorgte.

Eine Expedition der Japaner nach Formosa hat Beschreibung ge
funden. Die wilden Bewohner des südöstlichen Formosa, welche den vom
nordwestlichen Klistenlande eindringenden chinesischen Cultureinilüssen noch
nicht ausgesetzt waren, beraubten und ermordeten wiederholt die japanischen
Seeleute. Sie sollten gezüchtigt, und der Schiffahrt auf dein südlichen
Meere wiederum Sicherheit verliehen werden.

Im April 1874 wurde eine Expedition von 5590 Mann gegen diese
Volksstämme ausgeschifft, am 3. Juni der mächtigste der Stämme besiegt.
Die Truppen verblieben bis zum December auf der Insel. Das Sanitäts-
personal unter der Leitung des Oberstabsarztes Kuwada bestand aus
16 Militärärzten, 7 Civilärzten, 1 Pharmaceuten und 2 Rossärzten. Die
Verpflegung bestand in Formosa hauptsächlich aus Reis; Rindfleisch und
Geflugel konnten wochentlich höchstens zweimal verabreicht werden. Von
der Expedition erkrankten 16449 (2746,1 0Jeo), es starben 393 (65,6 O/)
hauptsächlich an Dysenterie und Ben-Ben. Die Leichen wurden in Holz-
särgen mit Kalkfüllung nach Japan gesendet.

In der Behandlung des Ben-Ben, japanisch Kake , sind nach den Be-
richten auf der japanischen Flotte bedeutende Fortschritte gemacht worden.
Die Durchschnittszahl der Erkrankungen ail diesem Leiden, welches als
gestörte Function der peripheren Nerven und als Störungen des Blutkreis-
laufes auftritt, nimmt wesentlich ab, in der japanischen Flotte betrug die
Anzahl der Erkrankungen 324°i'oo 1883, 84,S°/oo 1884 und 52,250/oo 1885.
Einen entschiedenen Antheil hieran scheint die Verbesserung der Ver-
pflegung zu haben, welche im Ganzen recht kümmerlich war. Vor 1883
betrug sie im Ganzen 37,20 Unzen, wovon 25,78 Reis, 9,56 Gemüse,
4,85 Fisch, und 2,18 Fleisch waren, 1885 wurde sie auf 85,81 Unzen ver-
mehrt, und zwar der Reis anf 18,45 Unzen vermindert, dafür 8;5 Unzen
Weizen und 8,48 Unzen Brot gegeben; Gemüse wurden auf 17,80 Unzen
und Milch auf 1'/4 Pint erhöht. Erfahrungen über die Behandlung von
Kake auf chinesischen Kriegsschiffen in England haben ebenfalls den wohl-
thätigen Einfluss einer guten Verpflegung bestätigt.

1m Gebiet der Militärkrankenpflege sind die Arbeiten besonders
wichtig, welche die Verbindung des Sanitätsdienstes mit open-
renden Truppen in's Auge fassen. Von denselben sind aus Oesterreich
zu erwähnen: P odrazky, über die Militärsanität in einem Zukunftskriege,
in welchem zur Vermeidung von Kriegsseuchen eine besondere Salubritäts-
commission eingesetzt werden soll, ferner Tunnwald, die sanitäre Be-
kämpfung der Kniegsseuchen in einem Kriege jenseits der Kanpathen. Iii
Schweden hat Dunr, dem Beispiel des ausgezeichneten finnischen Militär-
arztes Wahlbeig folgend, die Bedeutung des Zusammengehens des Sanitäts-
dienstes mit den taktischen Formationen besonders gewürdigt. Der französische
Sanitätsofficier Robert hat in einem Werke, das man am besten als eine
motivirte Kriegssanitätsordnung bezeichnet, ebenfalls der Wichtigkeit dieses
Zusammenhanges Ausdruck gegeben. Es wäre in hohem Grade wünschens-
weith, wenn auch in der deutschen Armee ein solches, die Oiganisation, die
Bestimmungen, das Material und die wissenschaftlichen Motive umfassendes
Werk dem Sanitätsofflciei einen ebensolchen Anhalt böte , wie das obige
für den Unterricht am Val-de-Grâce verfasste. Ein gutes Muster für ein
deutsches Werk dieser Art ist der erste administrative Band des Kriegs-
Sanitätsberichts.

Eine in ihrer Vollständigkeit klassische Arbeit behandelt den Ge-
bingssanitätsdienst, in welcher der Schweizer Sanitätsofficier Frôlic h
alles über diesen Gegenstand in den verschiedenen Staaten Bestehende ver-
einigt hat, so dass sich jede Frage beantworten lässt. Aus der Unterkunft
der Kranken ist hier die immer weitere Entwickelung des Barackenpnincips
hervorzuheben. Es scheint, als ob die Döcker'schen Baracken vor denen
aus Wellblech den Vorzug verdienen, da sie leichter sind, sich leichter auf-
stellen lassen, durch das Abbrechen weniger leiden und innerlich einen
freundlicheren Eindruck machen. Es wird hierbei voräusgesetzt, dass der
jalousieartige Fussboden der Weliblechbaracken nach dem vollkommeneren
Princip der Döcker'schen Baracken umgeändert wird.

Die freiwillige Krankenp ti ego hat durch die Kniegsetappenordnung
vom 3. September 1887 eine neue organisatorische Fassung bekommen.
Dieselbe lässt den Boden für die bisherige Thätigkeit unverändert, begrenzt
aber die Aufgaben und den Wirkungskreis präciser als bisher. Dass dem
Militair-Strafgesetzbuch völlig untergeordnete Personal ist in Lazareth-,
Etappen- und Depöt-Personal getheilt und wird schon vorher ausgebildet.
Es scheint auch nach den Beschlüssen der Conferenz zu Karlsruhe, dass die
Organisation der freiwilligen Krankenpflege jetzt zu einem gewissen Abschluss
gekommen sei.

Aus dem Gebiete den staatlichen Organisation ist zu erwähnen, dass
der Sanitätsdienst der norwegischen Armee, gelegentlich der Neuformirung
derselben, ganz nach dem Princip der technischen Waffen eingerichtet worden
ist. Der Sanitätsdienst der Schweiz, der ebenfalls ganz auf diesem Pnincip
ruht, hat mehrere in dieser Richtung sehr durchgebildete Reglements
erhalten.

In Russland ist eine principielle Tjmänderung des Sanitätsdienstes
noch nicht eingetreten, wohl aber ist in dem bisherigen Medicinalinspector
des Kaukasus, Geheimrath Remmert, die tüchtigste militärärztliche Kraft
Russlands an die Spitze gestellt worden, so dass Reformen zu erwarten
stehen. Die Verhandlungen der neugeschaffenen militärärztlichen Gesell-
schaften versprochen dadurch besonders erspriessliche zu werden, dass an
denselben Truppenofficiere theilnehmen und damit die Ergebnisse einen
officiellen Charakter bekommen. Die Thätigkeit dieser Gesellschaften ist
eine ausserordentlich rege gewesen.

Eine Russland eigenthümliche Einrichtung, die medicinisehen Curs
für Frauen am Nicolai-Hospital in Petersburg, ist am 30. Mai 1887 endgnitig
geschlossen worden. Heyfelder berichtet über sie folgendermaasseu: Das
weitere Ergehen der Aerztinnen hat gezeigt, dass sie sich im Allgemeinen
nicht au Orten niederliessen, wo sie besonders nôthig waren, namentlich
nicht unter muhamedanischen Bevölkerung, sondern die grossen Städte suchten,
auch vielfach sich mit männlichen Aerzten associirten. Ihre Verwendung in
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Militàrverhâltnissen während der Aehal-Teke-Expedition erwies sich ganz
unmöglich, etwaige Schwangerschaften gestatten die Anforderung einer gleich-
mässigen Dienstleistung nicht. H. kommt auf Grund obiger Erfahrungen zu
folgenden Resultaten: 1) Die Erweiterung der Existenzmöglichkeit für Frauen
ist sehr wiinschenswerth. 2) Wenn dieselben sich dem ãrztlichen Berufe
zuwenden, so eignen sie sich am meisten zu Kinderärzten und Hebammen.
3) Das Studium der Medicin durch Frauen bleibt stets eine Ausnahme und
wird sich nie verallgemeinern, auch in Amerika und Russland gewinnt das-
selbe trotz der Agitation keinen nennenswerthen Umfang. 4) Frauen ais
Militärarzte sind ein Unding.

Beztiglich der Unterkunft verlangen russische Militärärzte vor Allein
die möglichste Herabsetzung in der Belegung der Zelte mit Rück-
sicht auf das dort so häufige Trachom. Vorzüglich erscheint ein Vorschlag,
Windschirme und Mannschaftszeite herzustellen; 1,80 m breite Leinwand-
streifen werden in schräger Richtung von aufrecht stehenden eisernen Pfählen
aus nach in die Erde geschlagenen Heringen ausgespannt. Wenn die Mann-
schaften um das Feuer lagern, wird die Leinwand in einem 3/4 Kreis um
dasselbe gespannt. Sie ist für diesen Zweck so geschnitten, dass der an
die Stäbe befestigte Theil schmäler, der an die Heringe befestigte breiter ist.

Bezüglich der Verpflegung kommt der Einführung frischer Seefische
in die Truppenküche eine besondere Bedeutung zu. Die Sendung erfolgt auf
Ordre der Truppentheile direkt von Hamburg in Körben mit Eis zu 150 Pfund.
Nach Ankunft halten sich die Fische in einem kühlen Raume aufbewahrt
noch I bis 2 Tage frisch. Die Zubereitung kann jeder Soldat leicht lernen
und geschieht am besten in einem siebartigen Einsatzkessel , welcher in
kochendes Wasser des überall vorhandenen Fleischkessels gestellt wird. Der
Fisch wird kochfertig geliefert und braucht nur gesalzen und nach dem
Augenmaasse in Portionen getheilt zu werden. Als Zuspeise wird eine Sauce
und gekochte geschälte Kartoffeln gegeben.

Von grossem Interesse war die Kochkunstausstellung zu Leipzig,
in welcher der Menageheerd von Senking sich als die zweckmässigste
Form erwiesen hat, während das Kochen im Wasserbade nach Becker hier
auf der Ausstellung keinen Erfolg erzielte. Eigenartig und für Militär-
zwecke nützlich sind auch die Grudeküchen (Braunkohien-Koaks, die ohne
Rückstand verbrennen).

Unter den Verlusten, welche das Jahr 1887 dem Sanitätsdienst gebracht
hat, steht oben an der Tod von Bernhard y. Langenbeck, welcher
1848 als Generalstabsarzt der Schleswig-Holsteinischen Armee, 1864, 1866
und 1870 als Generalarzt der Preussischen bezüglich Deutschen Armee den
kranken Soldaten seine Dienste widmete. Auch ausser den kriegerischen
Zeiten war Langenbeck ein warmer Förderer und Freund des Sanitäts-
corps, dem er seit 1864 als Generalarzt angehörte und in dem er 1882 als
Generalarzt 1. Cl. den Rang als Generallieutenant erhielt. Das deutsche
Sanitätscorps, in dem Langenbeck die höchste persönliche Verehrung ge-
noss, wird in der Erinnerung an seine unvergessliche Lehrthätigkeit Bern-
hard y. Langenbeck ein dankbares Andenken bewahren.

Aus der Deutschen Armee ist hier an dieser Stelle unter den Ver-
storbenen der Kgl. Sächs. Generallieutenant z. D. Frhr. y. Hausen zu nennen.
Für das Sanitätscorps ist es eine Ehrenpilicht dem ausgezeichneten Truppen-
führer für die Anerkennung zu danken, welche der Verewigte bei jeder Ge-
legenheit der ärztlichen Thätigkeit in echt kameradschaftlicher Weise ent-
gegenbrachte.

Entsprechend der bei den Truppen getroffenen Einrichtung, wonach in
dem Regimentscasino unter dem Namen Salles d'honneur-Räume geschaffen
sind, in welcher alles auf die rühmliche Vergangenheit des Truppentheils
Bezügliche vereinigt ist, ist auch die gleiche Einrichtung in dem Militär-
lazareth Val-de-Grâce für das Sanitätscorps getroffen worden. Auf den
Wänden dieses Zimmers sind die Namen aller Militärärzte verzeichnet, die
vor dem Feinde gefallen oder seit 1844 an epidemischen Krankheiten im
Kriege gestorben sind. Die Liste enthält 124 Namen, doch glaubt man, dass
viele fehlen. Eine derartige Einrichtung, wie sie den Casinos der Truppen-
theile schon längst eigenthümlich ist, sollte für das Sanitätscorps überall,
wenigstens am Sitze des Generalcommandos, getroffen sein, denn gerade eine
muthige selbstlose Hingabe in unserem Berufe gipfelt in dem Satze: Nos
omnes trahimur honoris amore!
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